
 

 

 

 

Sperrfrist: 26. Juni 2018, 18.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort der Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Carolina Trautner, beim Festakt zum 50-jährigen Jubiläum der Referendar- und 
Jungphilologenvertretung im Bayerischen Philologenverband am 26. Juni 2018 in 
München 
 

Allen ein herzliches „Grüß Gott“, die heute gekommen sind, um gemeinsam ein ganz 

besonderes Geburtstagskind zu feiern: Die Referendar- und Jungphilologenvertretung im 

Bayerischen Philologenverband wird heuer 50 Jahre alt – oder besser: 50 Jahre jung. 

Beim Jubilar ist nichts zu spüren von einer Midlife-Crises – ganz im Gegenteil: 

 

Die Vertretung der Referendar- und Jungphilologen ist in all den Jahren jung geblieben und 

höchst aktiv, innovativ und selbstbewusst, und fühlt vor allem stets am Puls der Zeit. Ich 

freue mich sehr, heute bei Ihrer Feier mit dabei zu sein und von Herzen gratulieren zu 

können. 

 

Fünf Jahrzehnte Einsatz für Studienreferendare und dienstjunge Lehrkräfte und damit 

Engagement für eine qualitativ hochwertige Bildung junger Menschen halten offensichtlich 

jung. 

 

Im bewegten Jahr 1968 gegründet ist der damalige „Ausschuss für Referendarfragen“ 

seinem Ziel bis heute treu geblieben – nämlich die Belange der Studienreferendare in der 

Verbandsarbeit gut zu vertreten und damit für die wertvollen Nachwuchslehrkräfte an 

unseren Schulen den Einstieg ins Berufsleben bestmöglich zu gestalten. 

 

Gewinner sind letztlich alle: engagierte und zufriedene Lehrkräfte, Schulen und Eltern, 

natürlich vor allem die Schülerinnen und Schüler, die ihnen anvertraut sind, und nicht zuletzt 

unser Bildungswesen in seiner Gesamtheit. Gemeinsam mit den Lehrerverbänden wollen wir 

es auch in Zukunft erfolgreich weiterentwickeln. 

 

Gerade der junge – auch kritische – Blick des Lehrernachwuchses ist dabei besonders 

wichtig. Dass es immer noch besser geht und mehr wünschenswert ist: das ist klar. 
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Dabei im konstruktiven Dialog zu bleiben, sich gemeinsam um den Ausgleich von Interessen 

zu bemühen und so bestmögliche Lösungen für alle zu finden: Das ist die höchst 

anspruchsvolle Aufgabe, die uns vereint.   

 

Studienreferendare bereichern das Lehrer-Kollegium – an den Seminarschulen wie auch an 

den Einsatzschulen: Mit neuen Ideen und innovativen Konzepten tragen sie maßgeblich dazu 

bei, dass sich der Unterricht an unseren Schulen stets qualitätsvoll weiterentwickelt. 

Angesichts der Herausforderungen, vor der unsere Gesellschaft – und damit unsere Schulen 

– stehen, brauchen wir diese Entwicklung – egal ob bei der Inklusion und Integration  

bei der Wertebildung oder bei der Digitalisierung.  

 

Sie alle kennen diese Aufgaben nur zu gut. Jede für sich ist höchst anspruchsvoll. Alle 

werden wir nur gemeinsam meistern können. Und immer sind die Lehrkräfte dazu ein 

wichtiger Schlüssel. Der Bayerische Philologenverband und seine Referendar- und 

Jungphilologenvertretung sind für uns hierbei starke und verlässliche Partner. 

 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um Ihnen dafür ganz herzlich zu danken – im Namen der 

Bayerischen Staatsregierung und auch ganz persönlich. Ich wünsche Ihnen und unserer 

Zusammenarbeit weiterhin viel Erfolg und alles Gute – und uns allen heute eine schöne 

Feier! 

 

 

 


